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1. Arbeitsbewilligung 

Bei einem Aufenthalt in der Schweiz von max. 8 Tagen pro Quartal besteht keine Aufenthaltsbewil-
ligungspflicht, bei Aufenthalten bis zu einem 1/2 Jahr muss eine Kurzaufenthaltsbewilligung (L-
Bewilligung), durch das Ressort Personal beantragt werden. 
 

2. Sozialabgaben 

Das Gesetzt sieht bei Personen, die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-/EFTA-Staates 
sind (bspw. Gastreferenten) und in der Schweiz tätig werden, ihren ständigen Wohnsitz aber aus-
serhalb der Schweiz, aber in einem EU/EFTA-Staat haben und in diesem (oder einem anderen 
EU/EFTA-Staat, oder mehreren anderen EU/EFTA-Staaten) ebenfalls erwerbstätig sind, zur Klä-
rung, welche Rechtsvorschriften (welches Landes) anzuwenden sind, das Formular E 101 vor. 
 

Oder anders ausgedrückt: Das Abkommen mit der EU bzw. das EFTA-Abkommen sieht die Unter-
stellung unter die Gesetzgebung eines einzigen Staates vor. Personen, welche gleichzeitig auf 
dem Gebiet von zwei oder mehreren Staaten eine Erwerbstätigkeit ausüben, haben die zuständige 
Behörde ihres Wohnsitzstaates darüber zu informieren. Diese Behörden prüfen, ob die Vorausset-
zungen für die Unterstellung im Wohnsitzland gegeben sind und bestätigen dies gegebenenfalls 
mit dem Formular E 101. Die Regel mit dem Formular E 101 gilt nicht für Erwerbstätige, die weder 
Staatsangehörige der EU bzw. der EFTA noch der Schweiz sind. Hier muss ggf. geprüft werden, 
ob ein bilaterales Sozialversicherungsabkommen zur Anwendung kommen kann (gelten teilweise 
auch für Drittstaatsangehörige). Bsp.: Für japanische Staatsangehörige kann in Deutschland kein 
E101 ausgestellt werden; allerdings könnten diese (Drittstaatsangehörigen) über das Sozialversi-
cherungs-Abkommen Schweiz-Deutschland vom 25.02.1964 entsandt werden (anderes Formular). 
 

Ohne das Formular E 101 muss die Universität bei der Auszahlung von Honoraren die gesetzli-
chen schweizerischen Sozialabzüge (AHV/ALV) geltend machen. Dabei gilt das schweizerische 
Recht, wie auf den Richtlinien erwähnt. (bspw. Honorare von CHF 2’200 und weniger pro Jahr und 
pro Arbeitgeber einer Person, sind nicht AHV-pflichtig. 

1.2 Personen mit Wohnsitz in Deutschland 
Auf der Interseite www.dvka.de befindet sich oben links (2. Link von oben) die Rubrik „Arbeiten im 
Ausland“. Durch Anklicken gelangt man zur entsprechenden Seite. Dort dann „Vordruck E 101 DE“ 
(Arbeitshilfe für Anträge) anklicken. Hier findet man folgende relevante Links: 
 

• Entsendung eines Arbeitnehmers in einen anderen Mitgliedstaat (für Entsendungen 
bis zu 12 Monaten)  

• Vorübergehende Erwerbstätigkeit eines Selbständigen im anderen Mitgliedstaat (für 
Arbeiten bis zu 12 Monaten)  

• Gewöhnliche Erwerbstätigkeit in mehreren Mitgliedstaaten  
 

Die betroffenen Personen aus Deutschland werden selber feststellen, welcher dieser Links am 
besten auf ihre Situation zutrifft. 
Oben rechts in jedem dieser Formulare sind die möglichen Stellen aufgeführt, an welche der An-
trag gestellt werden muss. Die zutreffende Stelle wird der/die Antragsteller/in problemlos identifi-
zieren können. 
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Diese Stelle wird dann das Formular E 101 bereitstellen (oder allenfalls eine Ablehnungsver-
fügung ausstellen, falls aufgrund der Gegebenheiten kein E 101 ausgestellt werden kann). 
Das E 101 bzw. die Ablehnungsverfügung ist der Universität Basel zuzustellen. 
 

Sollten weitere regelmässige Einsätze an der Universität Basel geplant sein, könnten Sie – sofern 
die Einsätze Ihnen bereits im Voraus bekannt sind – das E 101 vorgängig beantragen. 
Vom Zeitpunkt des Antrages bis zum Erhalt des Formulars E 101 können bis zu 6 Wochen ver-
streichen.  
 

Wir empfehlen den Personen den Antrag pro Anlass/Ereignis zu stellen. Also wenn jemand 3x in 
die Schweiz kommt, 1x für einen Tag und 2x für 2 Tage, tut er gut daran, 3 entsprechende Anträge 
zu stellen. Grundsätzlich kann er auch für ein ganzes Jahr den Antrag stellen. Da er allerdings für 
längstens 12 Monate entsandt werden kann, müsste er dann wieder 3 Monate warten. In dem er 
pro Ereignis ein Antrag stellt, schöpft er die 12 Monate gar nicht erst aus. 

1.3 Personen mit Wohnsitz anderen EU-/EFTA Staaten 
Für Personen mit ständigem Wohnsitz in einem anderen EU/EFTA-Land sieht es ähnlich aus. Bitte 
Verweisen Sie die Personen, mit der Bitte ein E 101 zu beantragen, an die für sie zuständige Stel-
le(n). Sie finden die zuständigen Stellen unter www.dvka.de: 
 

Kontaktadresse => 
• ausländische Auskunftsstellen 

oder 
• Adressen der Verbindungsstellen Krankenversicherung im Ausland 

3. Quellensteuer 

Gemäss Wegleitung und Tarife zur Quellenbesteuerung (Ausgabe 2008 Seite 19, Absatz Referen-
ten (R) ): 
Nach den meisten DB-Abkommen setzt eine Besteuerung (Quellensteuer) in der Schweiz voraus, 
dass dem Referent hier regelmässig eine feste Einrichtung für die Ausübung seiner Referententä-
tigkeit zur Verfügung steht. Diese Voraussetzung dürfte indessen nur in Ausnahmefällen erfüllt 
sein. 
 

4. Zusammenfassung 

- Der/die Referent/in benötigt keine Aufenthaltsbewilligung, wenn er/sie max. 8 Tage pro Quar-
tal in der Schweiz aufhält. 

 
- Honorare können direkt mit dem offiziellen Honorarabrechnungsformular ohne Sozialabzüge 

ausbezahlt werden, wenn das Formular E 101 vorliegt. 
 
- Es werden keine Quellensteuern fällig, wenn dem/der Referent/in keine feste Einrichtung zur 

Ausübung seiner Tätigkeit zur Verfügung gestellt wird. 


